
Protokoll	  AK-‐Zivilklausel	  Treffen	  am	  27.05.2014	  
	  
	  
TOP	  1:	  Neuigkeiten	  

-‐ Urabstimmung	  	  wird	  am	  11.06.	  im	  StuPa	  beschlossen,	  Leute	  aus	  dem	  AK	  können	  
gerne	  zu	  der	  Sitzung	  kommen	  und	  den	  Antrag	  einbringen	  (das	  ist	  aber	  freiwillig	  
und	  formal	  nicht	  zwingend	  nötig)	  

-‐ Denninger	  hat	  leider	  für	  eine	  Veranstaltung	  abgesagt,	  die	  Zusage	  von	  Dietrich	  
Schulze	  steht	  aber	  weiterhin	  

-‐ da	  Satzungsgemäß	  eine	  Vollversammlung	  Bedingung	  für	  eine	  Urabstimmung	  ist,	  
gibt	  es	  die	  Idee	  Dietrich	  Schulze	  als	  Redner	  während	  der	  Vollversammlung	  
einzuladen	  	  

-‐ Peter	  Strutinsky	  könnte	  für	  eine	  weitere	  Veranstaltung	  eingeladen	  werden	  	  
	  
TOP	  2:	  Plakate,	  Flyer	  etc.	  

-‐ Valentin	  wird	  als	  Externer	  diese	  Wochenende	  die	  Flyer,	  Poster	  etc.	  fertig	  machen	  
-‐ dafür	  braucht	  er	  von	  uns	  die	  Texte	  und	  grobe	  Vorstellung	  wie	  das	  aussehen	  soll	  

è Treffen	  des	  AK	  am	  Donnerstag	  (29.05.2014)	  um	  Texte	  etc.	  zu	  besprechen	  
-‐ die	  am	  Donnerstag	  besprochenen	  Texte	  werden	  über	  den	  Zivilklauselverteiler	  

geschickt	  und	  bis	  Freitag	  haben	  alle	  Zeit	  Änderungswünsche	  zu	  stellen	  
-‐ Material	  soll	  Anfang	  nächster	  Woche	  bestellt	  werden	  

	  
TOP	  3:	  Sonstiges	  

-‐ Wir	  sollten	  uns	  als	  AK	  dringend	  überlegen	  was	  wir	  nach	  der	  Urabstimmung	  
machen	  wollen	  und	  einen	  Plan	  für	  das	  weitere	  Vorgehen	  ausarbeiten	  

-‐ Ein	  Argumentationsworkshop	  wäre	  für	  alle	  sinnvoll,	  so	  können	  sich	  alle	  auf	  
kritische	  Rückfragen	  beim	  Flyern,	  bei	  Gesprächen	  etc.	  einstellen	  und	  gut	  
argumentieren	  lernen	  	  

	  
	  

	  
Das	  nächste	  Treffen	  des	  AKs	  zur	  Formulierung	  der	  Texte	  für	  Flyer,	  
Plakate	  findet	  diesen	  Donnerstag	  (29.05.)	  um	  15	  Uhr	  im	  AStA	  statt.	  

Wenn	  Leute	  gerne	  kommen	  wollen	  aber	  zu	  der	  angegebenen	  Zeit	  nicht	  
können	  meldet	  euch	  bitte!!	  

	  
Das	  nächste	  „reguläre“	  Treffen	  des	  AKs	  zur	  weiteren	  Planung	  und	  

Besprechung	  findet	  kommenden	  Dienstag	  (3.	  06.)	  um	  18	  Uhr	  im	  AStA	  
statt!!!	  


